Pachtreviere 404 / 407 "Sihlreviere"
Forellen mit Fettflossenschnitt
auf der Fischfangstatistik in Spalte „FFb“ vermerken
Werte Vereinsmitglieder/-innen, werte Patentinhaber/-innen
Dass wir in der Sihl noch Forellen fangen können, verdanken wir unter anderem auch der
Fischerei- und Jagdverwaltung des Kantons Zürich.
Jedes Jahr bekommen wir von dieser 12'000 bis 14'000 junge Forellen in die Fischzucht, um
PKD freie Sömmerlinge aufzuziehen, um den Fortbestand der Forellen in der Sihl zu fördern.
Die Überlassung dieser Jungtiere ist mit Auflagen verbunden, unter anderem müssen wir an
den Sömmerlingen einen Fettflossenschnitt vornehmen.
Diese Arbeit wird in unserer Fischzucht ausgeführt und gibt sehr viel Arbeit, welche vom
Vorstand und einigen freiwilligen Helfern ausgeführt wird. Im Herbst werden dann diese
markierten Forellen in die Sihl eingesetzt.

Warum einen Fettflossenschnitt ?
Der Kanton will wissen, wo sich diese Forellen aufhalten und wie viele davon überleben.
Er will eine Erfolgskontrolle, ob sich der hohe Aufwand auch lohnt.

Was soll denn diese Fischfangstatistik, werden sich einige von Euch fragen
genau das ist unser Hauptproblem
Bei Patentabgabe Ende Februar bekommt jeder Patentkäufer auch eine Fischfangstatistik
mitgeschickt.
Ende Jahr werden die Statistiken an Daniel Baumann geschickt, damit er diese erfassen kann
und eine Gesamtstatistik an die Fischerei- und Jagdverwaltung senden kann.
Die Fischfangstatistiken sind meistens unvollständig, fehlerhaft oder gar nicht ausgefüllt.
Daniel Baumann, unser Kassier, hat einen enormen Mehraufwand um diese Statistiken zu
entziffern, vervollständigen und erfassen.
Die Statistik soll aufzeigen, wie sich der Fischbestand entwickelt. Wenn Ihr Fischer die
Statistik nicht richtig oder nur halbherzig ausfüllt, wird eines Tages der Kanton dem FVT keine Forellen mehr abgeben, was das heisst, müssen wir ja nicht erklären.
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Der Vorstand bittet Euch


bei jeder gefangenen Forelle zu kontrollieren
ob die Fettflosse abgeschnitten ist.
schaut genau hin, verstümmelte Fettflossen gelten als abgeschnittene Fettflossen



bei Forellen in der Statistik in der Spalte FFb (Fettflosse Forelle beschnitten)
ein "J" oder ein "N" einzutragen,
auch wenn die Forelle wieder ausgesetzt wird.



alle Spalten der Fischfangstatistik sauber auszufüllen
alle Felder enthalten wertvolle Informationen!



Statistik sofort während dem Fischfang ausfüllen
nur so ergeben sich korrekte Statistiken

So braucht unser Kassier nicht mehrere Tage, um die Statistiken zu erfassen.
Wir haben uns lange überlegt wie wir vorgehen wollen, Strafen sind verpönt.
Nun liegt es in Euren Händen wie es weitergeht.
Das Jahr 2019 wird zeigen, ob dieses Schreiben Wirkung zeigt.
Wenn sich nichts ändert, sehen wir uns gezwungen Massnahmen einzuleiten!
Schaubilder abgeschnittene Fettflosse

bei Forellen mit Fettflossenschnitt
ist in der Statistik in der Spalte FFb ein "J" oder "N" einzutragen
auch bei zurückgesetzten Forellen

Vielen Dank für Eure wertvolle Zusammenarbeit
Vorstand Fischerverein Thalwil
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Thalwil, Februar 2019
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